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abfahrtslauf 7 (apa)
meh. dera schweizer r u e d i j d e r a u f 3:02,5 kara, ging der
kitzbüeheier toni sailer ueber die strecke«, sailer zeigte
di® beste Leistung unter den rot «v^eiss »roten» er f u h r nicht ms r
einen ausgesprochen eleganten s t i l , sondern war auch « und
man muss sagen trotzdem *• in fast allen phasen des renne'rs
der schnellste, wobei man an seiner haltung umd fahrweise
die innere ruhe feststellen kennte, mit der er das rennen
bestritt.« so, als sei ihm der sieg ohnedies nicht zu nahmen»
der hoffnungsvolle franzoesisc.be taeufesr adrien duvillsnl
praesentierte sich auch diesmal wieder in ausgezeichneter form,
bildete die staerkste auslaendisehe Konkurrenz fue'r die oesterr
und wirkte auf der ganzen strecke sehr sicher und schnell.
welche Standfestigkeit von den laeufern verlangt wurde,
kann man sich vorstellen , ®enn man weiss , dsss öie geschvvirdigkeit
im startschuss ©n die 100 Stundenkilometer betrug . meh einer
zwisehenmessung war duvillard nach der =zwe!ter> n?auer= der
schnellste gewesen, duerfte dann allerdings im f lachstueek
zeit verloren haben*
die fahrweise duvillards war sehnlich öer des Siegers „
«raiehrend anderl fnolterer heute ciäe pflichttore zu i'/eät ausv^hr
und dabei zu viel teinpo wegnahsjo
.walter Schuster mit Startnummer 9 zeigte wieder seinen
schon sprichwoartlich geworöenen eleganten s t i l ? der ihn
allerdings wahrscheirilich auch jerse wertvollen sekuFtöenbruehteäle kostst, diö ihfii. bisher zu ei?iern ueberzsygensSeTi sieg fehlte7i 0
hinterseer stüsrzte und Kam auf 3:03 r 1 e der-lnnsbrücker nachwuchs«
fahrer egon ziremerinarsn auf 3:02,1, f r i t z hüben markierte
3J03,9, gebbard hällbrand 2:57,8 und hersiaTtn gamoTi 3:03 ? 5o
eine grossartige Leistung vollbrachte der kitzbueheler jurdor
hias leitner, «1er mit Startnummer 34 auf die Piste gegangen
war und mit 2:57,3 *t«4£ unter dsn erster, zehrs aufscheint»
laifner zsehlt nach soineTi L»tz € :en töls^usigen Zü.
skihcf f Tiurtnen oastorreicbs 0
'- .
• ' .
-die zeit das sf.sgsrs tord sailer- beöoi't.et «abrlgeiB einy«
strscUeTirsk^rö« sr vsrfeesserto cse« vor. eoi© suf geS^elLtoü
uoi
eventuelles

